Wachstumsmarkt dezentrale Energieversorgung
Die Energieversorgung der Zukunft hat begonnen. Weg von einer zentralen und immer teurer werdenden,
hin zu einer unabhängigen und dezentralen Versorgung. Aus diesem Grund setzen immer mehr Hausbesitzer und Unternehmen auf eine dezentrale Energieherstellung mit Photovoltaik- und Speichersystemen
und nutzen so die vielen Vorteile der Eigenversorgung.
enerix ist führender Anbieter für eine dezentrale und nachhaltige Energieversorgung. Wir liefern seit 2007
unseren Kunden maßgeschneiderte Energiesysteme aus einer Hand, kombiniert mit einem top Service
und mit Produkten der führenden Hersteller.
Wir suchen

Geschäftspartner (m/w)
in Deutschland und Österreich

„Seien Sie dabei und
gestalten Sie die
Energiewelt der Zukunft!”
Peter Knuth, Enerix Geschäftsführer

Verwirklichen Sie sich Ihren Lebenstraum vom eigenen Unternehmen, werden Sie Teil einer stetig
wachsenden Gemeinschaft und nutzen Sie als enerix Franchise-Partner die viele Vorteile und die
Marktchancen!

So sieht Ihre Zukunft aus:
» Sie bauen an Ihrem Wunschstandort Ihr eigenes
Unternehmen - Ihren enerix® Fachbetrieb auf
» Sie beraten Ihre Kunden, erstellen Angebote und
kümmern sich um die Auftragsabwicklung
» Sie führen ein Team aus eigenen Mitarbeitern,
Handelsvertretern und arbeiten eng mit den externen Montage- und Installationsunternehmen
» Sie entwickeln sich zum Energieexperten und
sind erster Ansprechpartner, wenn es um das
Thema dezentrale Energieversorgung geht
» Sie helfen Ihren Kunden ihre Energiekosten zu
senken, sich von Energieversorgern unabhängig
zu machen und den Wohnkomfort zu steigern
» Sie arbeiten im Kreis zufriedener Kunden, die
Sie gerne weiterempfehlen

Das erhalten Sie von uns:
» Wir liefern Ihnen ein nachhaltiges und sicheres
Geschäftsmodell, mit einem einmaligen Marktpotenzial und sehr guten Verdienstmöglichkeiten
» Ein ausgereiftes Vertriebs- und Marketingkonzept und einen seriösen Unternehmensauftritt,
mit dem Sie Ihre Kunden erreichen und überzeugen

» Mehr als 5.500 installierte Systeme, die Sie als
Referenzen nutzen können
» Eine Einstiegsmöglichkeit für Quereinsteiger,
die meisten unserer Fachpartner kommen aus
anderen Branchen
» Eine gute Ausbildung und einen ständigen Erfahrungsaustauch, damit Sie zügig Ihren enerixBetrieb aufbauen können
» Ein einmaliges Verhältnis aus Investition und
Ertrag mit einem überschaubaren Risiko

Das sollten Sie mitbringen:
» Begeisterung für die moderne Energieerzeugung
und für moderne Technik
» Kaufmännisches Verständnis und vertriebsorientierte Persönlichkeit
» Betriebswirtschaftliches Grundverständnis und
ein kleines Startkapital
» Ein hohes Qualitäts- und Dienstleistungsbewusstsein
» Regionale Verbundenheit mit gutem Netzwerk
und Kontaktfreudigkeit
» Spaß am Umgang mit Menschen und Einfühlungsvermögen

Fühlen Sie sich angesprochen?
enerix bietet Ihnen eine interessante und zukunftsorientierte Partnerschaft zu fairen Konditionen. Gerne
übersende ich Ihnen weitere Informationen und stehe Ihnen natürlich auch persönlich zur Verfügung.
Nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit mir auf: franchise@enerix.de
Peter Knuth, enerix-Gründer und Geschäftsführer

Weitere Infos unter:
www.franchise4me.de
www.enerix.de

enerix - Franchise GmbH & Co KG
Regensburger Str. 19
D-93152 Nittendorf
Telefon +49(0)9404/963023-0
franchise@enerix.de
www.enerix.de

